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Münster, 25.07.2016
Hallo Freunde,
wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wurde am 18.06.2016 ein neuer Diözesanjugendführungskreis
(DJFK) gewählt. Seitdem haben wir uns schon einmal getroffen und wollen nun die Gelegenheit nutzen, uns kurz
vorzustellen und euch einige erste Infos zukommen zu lassen.
Wer sind wir?
Anna Sielenkämper (Diözesanjugendsprecherin)
Email: anna.sielenkaemper@malteser.org
Jana Stegemann (stellv. Diözesanjugendsprecherin)
Email: jana.stegemann@malteser.org
Jesse Dawin (stellv. Diözesanjugendsprecher)
Email: jesse.dawin@malteser.org
Lena Menke (Jugendvertreterin)
Email: lena.menke@malteser.org
Florian Eilers (Jugendvertreter)
Email: florian.eilers@malteser.org
Weitere Informationen über uns findet ihr auf der Homepage unter: (http://www.malteserjugendmuenster.de/wir-ueber-uns/der-djfk.html ) oder auf unserer Facebookseite
(https://www.facebook.com/MalteserJugendMuenster ).
Beratene Mitglieder
Bei unserem Treffen haben wir überlegt, den DJFK um beratende Mitglieder zu erweitern, die Lust haben mit
uns zusammenzuarbeiten und uns zu unterstützen. Dabei freuen wir uns über generelle Unterstützung genauso
wie über Hilfe in einem konkreten Aufgabengebiet.
Falls ihr Interesse habt, meldet euch bis zum 20.08.16 per Mail bei uns und sagt ein paar Sätze zu euch. Wenn
ihr schon eine konkrete Vorstellung habt, in welcher Form oder bei welcher Tätigkeit ihr uns unterstützen wollt,
schreibt das gerne dazu! Wir werden uns dann bei euch melden, in welcher Form eine Zusammenarbeit Sinn
macht.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!
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Ansprechpartner für eure Orte
Wir möchten jedem Ort der Diözese einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Dazu wird sich jeweils einer
von uns bei euch melden. Dieser Ansprechpartner kann euch bei Problemen und Fragen zur Seite stehen, aber
auch einfach mal schauen, was bei euch in den Orten gerade passiert und gut läuft. Es gilt aber natürlich, dass
wir alle jederzeit für euch ansprechbar sind!
Da wir mit der Aufteilung aller Orte noch warten wollen, bis wir mit den beratenen Mitgliedern vollständig sind,
haben wir erst einige Orte aufgeteilt.
Falls ihr unsere Unterstützung schon vorher braucht oder irgendwelche Fragen habt, sprecht uns gerne an!

Save the Date
Es stehen bereits zwei Termine fest, die ihr euch in euren Terminkalender eintragen könnt. Das
Ortsjugendsprechertreffen wird dieses Jahr am 26.11.2016 stattfinden.
Außerdem wurde auf der Diözesanjugendversammlung (DJV) der Termin für die nächste DJV abgestimmt. Diese
findet am 17.06.2017 statt.
Wir freuen uns darauf euch kennen zu lernen und sehen uns bestimmt im BuJuLa, auf Ameland oder in euren
Orten!
Schöne Sommerferien wünscht euch
Euer DJFK
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